
Verwaltung:

Interkommunale 
Zusammenarbeit stärken.
Die Interkommunale Zusammenarbeit mit 
Neckarsteinach, gegebenenfalls auch mit 
anderen Gemeinden, ist unsere gemeinsame 
Chance auf eine kostengünstige und effiziente 
Verwaltung. Wichtig ist hierbei der Wandel 
vom klassischen Rathaus hin zu einer moder-
nen Dienstleistungsverwaltung. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die Qualität der 
Dienstleistung für den Bürger gleich bleibt, 
oder sogar steigt.

Rathaus der offenen Türen.
Die Verwaltung ist ein Dienstleister, die Bür-
ger sind Kunden! Hirschhorns Bürger und 
Einwohner sollen im Rathaus kompetent und 
schnell beraten werden. Zu den angestrebten 
Dienstleistungen gehören verbesserte Öff-
nungszeiten, die Möglichkeit Anträge online 
auszufüllen und die Reduzierung der benötig-
ten Besuche im Rathaus auf ein Minimum.

Betriebsklima verbessern.
Zwischen Verwaltung, Stadtverordneten 
und dem Magistrat muss wieder ein besseres 
Klima herrschen, nur so kann das Beste für 
Hirschhorn erreicht werden. Die gewählten 
Vertreter der Stadt sind allesamt ehrenamtlich 
für unsere Stadt tätig. Da sie zum größten Teil 
keinen Verwaltungshintergrund haben, sind 
sie zwingend auf gut aufgearbeitete Informati-
onen angewiesen, um richtige Entscheidungen 
treffen zu können. Information, Transparenz 
und der offene Dialog müssen wieder zu 
Selbstverständlichkeiten im politischen Mitei-
nander werden.

Wirtschaft und
Tourismus:

Förderung des Tourismus 
in Hirschhorn.
Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle 
für viele Bürger und Vereine. Wir benötigen hier 
keine teuren Konzepte, die Hirschhorn über-
gestülpt werden, sondern Ideen! Wer Touristen 
anlocken will muss „Produkte“ Schaffen. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist das Ritterherbstfest. 
Hirschhorn hat sehr viel Potenzial für weitere 
Produkte dieser Art, dieses Potenzial muss nur 
ausgeschöpft werden.

Leerstandsmanagement 
und Nachverdichtung 
für mehr Gewerbetreibende.
Leerstehende Gewerbeeinheiten müssen identifi-
ziert und aktiv an Startups und Existenzgründer 
vermarktet werden. Junge Handwerksmeister, 
Ausgründungen aus Universitäten und Hoch-
schulen und kreative Firmengründer sind immer 
auf der Suche nach günstigen Gewerbeflächen. 
Wir haben in der Metropolregion Rhein-Neckar 
ein großes Potenzial, dass abgeschöpft werden 
muss, bevor die größeren Städte reagieren und 
bezahlbare Flächen schaffen.
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Sprechen Sie mich gerne 
an oder informieren Sie sich 
auf meiner Internetseite:



Gemeinschaft stärken:

Würdigung und Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements. 
Das soziale Engagement einzelner Bürger und die 
Arbeit der Vereine und Kirchen sind unendlich 
wertvoll für unsere Stadt. Sie prägen zudem das 
Bild von Hirschhorn nach innen und außen und 
schaffen Lebensqualität. Eine Würdigung der geleis-
teten Arbeit, die Behandlung der Ehrenamtlichen 
als gleichwertige Partner und die Unterstützung 
durch die Verwaltung wären erste Schritte um der 
Dankbarkeit der Stadt Ausdruck zu verleihen.

Gründung einer 
unabhängigen Bürgerstiftung
Es muss hierbei eine wirkliche Bürgerstiftung ange-
strebt werden und nicht eine Vereinigung, die der 
Stadt Arbeit und Kosten abnimmt. Bürger sollen 
hier die Möglichkeit erhalten sich für Projekte zu 
engagieren, die ihnen am Herzen liegen. Zudem 
wäre eine Bürgerstiftung unabhängig vom poli-
tischen Strömungen und könnte somit ihre Ziele 
verfolgen und damit das Gemeinwohl fördern.

Bürgerbeteiligung:

Transparentes Verwaltungshandeln
Mit Hilfe von regelmäßigen Berichten im Stadtanzeiger 
und Informationsveranstaltungen, insbesondere bei 
kritischen Themen, muss eine bessere Einbindung der 
Bürgerschaft erreicht werden. 

Quartalsweise Bürgersprechstunden 
beim Bürgermeister.
Zusätzlich zu anderen Informationsformaten muss dem 
Bürger die Möglichkeit gegeben werden übergeordnete Themen 
und Probleme mit dem Bürgermeister besprechen zu können.

Regelmäßige Stadtteilspaziergänge 
mit dem Bürgermeister.
Dieses Format soll den Einwohnern der Orts- bzw. Stadtteile die 
Möglichkeit geben Probleme und wünsche vor Ort anzusprechen. 

Familienfreundlichkeit
über alle Generationen:

Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten 
mit Qualität schaffen.
Parks, Spielplätze und Bänke sind vielerorts 
in einem schlechten Zustand. Dabei wäre die 
Pflege und Aufwertung dieser Plätze nicht mit 
hohen Kosten verbunden, sie wurde einfach 
versäumt. Hier besteht Handlungsbedarf, 
damit diese Plätze wieder zum Verweilen ein-
laden.

Veranstaltungen 
müssen ermöglicht 
und unterstützt werden.
Es kann nicht im Sinne der Stadt sein, dass 
Veranstaltungen mit immer neuen Auflagen 
torpediert werden. Gerade für junge Leute 
gibt es immer weniger Freizeitangebote in 
Hirschhorn. Die Verwaltung sollte hier eine 
Ermöglichungskultur an den Tag legen.

Unsere Stadt muss 
seniorengerechter werden.
Aufgrund des Demographischen Wandels 
wird der Anteil der über 60 jährigen an der 
Bevölkerung immer größer. Zusammen mit 
Investoren müssen hier neue Konzepte ausge-
arbeitet werden. Seniorengerechtes Wohnen 
in der Gemeinschaft sowie in Mehrgeneratio-
nenhäusern, eine barrierefreie Stadt und be-
darfsgerechte Einkaufsmöglichkeiten für jung 
und alt sind Themen, die uns in der Zukunft 
beschäftigen werden.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

mit diesem Flyer möchte 
ich mich als parteiloser 
Bürgermeisterkandidat für die 
Wahl am 25.09.2016 bei Ihnen vorstellen.

Ich lebe seit meiner Geburt in Hirschhorn, bin hier 
in vielen Vereinen tätig und weiß, vor welchen 
Herausforderungen unsere Stadt steht. Die folgen-
den Seiten sollen Ihnen dabei helfen, sich ein 
Bild von mir und meinen Zielen zu machen. 

Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen 
und bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
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